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Verkehrsunfälle durch öffnende Autotüren 

 

Halten Sie als Radfahrer Abstand zu parkenden Autos! Denken Sie daran, dass ein 

Autoinsasse unbedacht die Tür öffnen könnte. 

Öffnen Sie als Autoinsasse erst dann die Tür, wenn Sie sich durch einen Blick nach 

hinten vergewissert haben, dass kein Radfahrer kommt. 

Gemeinsam sind wir sicher im Verkehr! 

 
Wolbecker Straße 

Auf der Wolbecker Straße ereigneten sich im Jahr 2014 insgesamt 181 Verkehrsunfälle. Bei 37 

Unfällen dabei wurden 44 Personen zum Teil sehr schwer verletzt wurden. Hauptunfallursachen 

waren vornehmlich mangelhafter Abstand sowohl nach vorne als auch zur Seite und 

Auffahrunfälle, bedingt durch diesen zu geringen Abstand, als auch durch Ablenkung. Von 

daher: Bleiben Sie konzentriert, lassen Sie sich nicht ablenken und halten Sie den Abstand zu 

allen Seiten ein. 

bürgerorientiert ▫ professionell ▫ rechtsstaatlich 

Parkende Autos und RadfahrerInnen können 

gerade dort, wo es eng ist, durchaus schnell in 

Konflikt geraten: Die Insassen wollen aussteigen 

und von hinten naht ein Radfahrer. Ganz schnell 

kann es dann durch ein unvorsichtiges Öffnen zu 

sehr folgenschweren Verkehrsunfällen kommen, 

bei denen sich dann in der Regel die 

Zweiradfahrer die schwersten Verletzungen 

zuziehen können. Aus diesem Grunde 

appellieren wir an beide Verkehrsteilnehmer: 
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